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1. Am besten eignet sich eine Lektion für die Wochenplanarbeit, die sprachlich und in-
haltlich nicht zu anspruchsvoll ist.  
Das neue grammatische Phänomen der Lektion wird in der Regel vor dem Wochen-
plan eingeführt; dieser dient dann der Übung und Vertiefung.   

2. Ein Wochenplan besteht aus Pflicht- und Wahlaufgaben; manchmal treten auch 
Wahlpflichtaufgaben hinzu. Der Wochenplan ist gut angelegt, wenn ... 
 ... es ungefähr so viele Wahl- wie Pflichtaufgaben gibt. 
 ... es mehr Aufgaben gibt, als in der Arbeitszeit zu schaffen sind.  
 ... es jedem Schüler möglich ist, mehr als nur die Pflichtaufgaben zu bearbeiten. 

3. Als Pflichtaufgaben sollten mindestens die zentrale Übersetzungsaufgabe, eine 
Aufgabe zum Einüben der neuen Grammatik und eine Vokabel-Aufgabe festgelegt 
sein. 
Typische Wahlaufgaben sind die Addita für die Schnell-Lerner. Unterstützungsauf-
gaben für Schüler mit Schwächen werden – abhängig vom Grad der Selbstständig-
keit der Schüler – entweder zu Wahl- oder Wahlpflichtaufgaben.  

4. Die Addita für die Schnell-Lerner müssen a) attraktiv, b) anspruchsvoll, aber lösbar, 
c) in Teilen bearbeitbar und d) in die Auswertungsstunden gut integrierbar sein. 

5. Das Aufgabenblatt sollte übersichtlich und einladend gestaltet und am besten auf 
buntes Papier kopiert sein, damit es unten den Zetteln leicht wiederzufinden ist.  
Es ist vorteilhaft, die Aufgaben nicht der Wichtigkeit nach zu sortieren (und zu num-
merieren), sondern nach Bereichen (Vokabeln, Formenlehre, Satzlehre, Überset-
zung, Interpretation, Kultur) zu gliedern.   

6. Das vorherrschende Auswertungsmedium sind Lösungsbögen zur Selbst- oder 
Partnerkontrolle. Es hat sich bewährt, die Lösungsblätter auf buntes Papier zu 
kopieren, das auch von weitem gut sichtbar ist. 
Lösungsbögen sind in der Regel intelligente Lösungsbögen; sie enthalten: 
 die Lösungen, 
 eine Beurteilungsskala und 
 Folgeaufgaben zum Weiterüben. 

7. Eine Aufgabe des Wochenplans sollte durch den Lehrer kontrolliert werden, um 
den horror vacui zu lindern; dies darf aber nicht die zentrale Übersetzung sein: Die-
se wird am besten in der Auswertungsstunde verglichen.    
Einzelne Aufgaben können auch durch ein Schüler-Team korrigiert werden, das 
vom Lehrer eingewiesen wird.  

8. Die Sozialformen können, müssen aber nicht festgelegt werden. Es hat sich als 
sinnvoll erwiesen, jede Aufgabe zunächst in EA bearbeiten zu lassen.  

 
 



9. Ein Wochenplan muss nicht eine Woche lang dauern. In der Regel ist er etwas 
länger: Ein bis zwei Auswertungsstunden kommen meist noch hinzu.  

10. Die Wochenplanarbeit beginnt traditionell im Sitzkreis (‚Klassenrat’): Der Ablauf 
wird vorgestellt, jeder darf sich schon eine Aufgabe aussuchen, mit der er beginnen 
will oder auf die er sich schon besonders freut. (Das ganze Aufgabenblatt sollte 
nicht erläutert werden: Das könnte ermüden und den Schwung abbremsen.)   
Der Lehrer macht Lust aufs Lernen und betont den engen Zusammenhang von 
Freiheit und Selbstverantwortung, insbesondere was Hausaufgaben angeht. 

11. Der Klassenraum sollte wochenplangemäß gestaltet sein:  
 Die Tische stehen nicht in frontaler Ordnung, sondern in Inseln und bieten 

Rückzugsräume für EA und PA.  
 Auf dem Pult oder einem Extra-Tisch befinden sich die Materialien, die sich die 

Schüler von dort abholen: Jeder holt sich das, was er gerade braucht. 
 Ein Computer befindet sich im Raum oder wird aufgebaut.  

12. Nicht jede Stunde braucht einen Startschuss durch den Lehrer; oft ist es gerade 
schön, wenn die Arbeit selbstverständlich beginnt.  
Etwa in der Mitte der Wochenplanarbeit sollte es einen ‚Klassenrat’ geben: Alle 
kommen im Sitzkreis zusammen und geben Auskunft, wo sie stehen und wie es 
läuft, und geben Hinweise, was besonders empfehlenswert ist. 
Auch wenn die Schüler selbstständig arbeiten brauchen sie Bestätigung durch den 
Lehrer. Besonders am Anfang oder am Ende einer Wochenplan-Stunde tut es der 
Lerngruppe gut, wenn man ihren Lerneifer lobt. 

13. Die Wochenplanarbeit ist die ideale Gelegenheit für den Lehrer, um mit einzelnen 
Schülern (v.a. Schülern mit Schwächen) über einen längeren Zeitraum zusam-
menzuarbeiten.  

14. Erfahrungsgemäß gibt es in der zweiten Hälfte der Wochenplanarbeit einen 
Motivationsverlust: Alle haben intensiv gearbeitet und die Pflichtaufgaben erfüllt; 
nun möchte man sich ausruhen, die Wahlaufgaben können warten. Spielerische, 
kreative, medienbezogene Aufgaben können für Abhilfe sorgen, aber auch ein 
Lehrer, der selbst mit Lernfreude Vorbild ist. Selbstverständlich können und müssen 
einzelne Schüler auch ermahnt werden.    

15. Die Wochenplanarbeit ist eine Übungsphase, in der Fehler gemacht werden dürfen, 
ohne dass eine Leistungsbewertung vorgenommen wird. Dies ist den Schülern 
gleich zu Beginn der Arbeit deutlich zu machen. Nur so wird vermieden, dass abge-
schrieben wird und Aufgaben sinnfrei erledigt werden.  
Bewertet werden das erworbene fachliche Können (am Ende der Unterrichtseinheit 
in einem Test oder einer bald folgenden Klassenarbeit) sowie die Selbsteinschät-
zungsfähigkeit; jeder ist am Ende der Einheit dazu verpflichtet, kompetent darüber 
Auskunft zu geben, wie er gearbeitet hat, was gelungen und was weniger gelungen 
ist und welche Konsequenzen er daraus zieht.   

16. In der Auswertungsstunde geht es zügig und abwechslungsreich voran, damit 
keine Langeweile durch Dopplungen aufkommt.  

 
 


